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In den ersten fünf Jahren des neuen Millenni-
ums war die Entwicklung der Implantatherstel-
ler auf die Oberflächenverbesserung und die
schnellere Osseointegration fokussiert. Dabei
gibt es bis zum heutigen Tage noch keine „ak-
tive“ Oberfläche, auch wenn dies von manchen
Herstellern schon durch die Namensgebung
suggeriert wird. Parallel dazu ist es der Firma
Nobel Biocare gelungen, beim World Congress
in Las Vegas im Juni 2005 einen wahren Quan-
tensprung mit dem „Nobel Guide System“ zu in-

augurieren. Erstmals ist es möglich, über die virtuelle OP-Planung
eines CT-Scans nicht nur ohne Skalpell und Naht zu implantieren,
sondern die ebenfalls präoperativ angefertigte langzeitprovisori-
sche Brücke in perfekter Okklusion, Artikulation und Ästhetik so-
fort postoperativ einzugliedern (teeth in an hour). Mit dieser Ent-
wicklung wurde die noch vor kurzem propagierte roboterge-
führte Implantation in die 2. Reihe verdrängt. Dies vor allem auch
wegen der deutlich kostengünstigeren Variante Nobel Guide.

Die Zukunft wird in spätestens vier Jahren beginnen, wenn es
möglich sein wird, recombinantes human Bone Morphoge-
netic Protein – 2 (rhBMP-2) in Kombination mit Dentalim-
plantaten hoffentlich zu bezahlbaren Preisen dem Markt an-
zubieten (Ankündigung durch Nobel Biocare). Die Frage nach
der weiteren Zukunft wird sein, ob es gelingt, Zähne zu ent-
werfen und herzustellen, um sie als Zahnersatz in der klini-
schen Zahnheilkunde einsetzen zu können. Der erfolgreiche
Abschluss des humanen Genomprojektes, der Wissensfort-
schritt im Verständnis der molekularen Regulation der Zahn-
morphogenese, der Stammzellbiologie und der Biotechnolo-
gie lassen hoffnungsvoll vermuten, dass in den kommenden
Jahrzehnten die Zahnregeneration beim Mensch erreicht
wird. Unklar ist heute, ob die Regeneration des Zahnes über
die Implantation eines Zahnkeimes erfolgt, der in die Gingiva
implantiert wird oder durch eine komplexe In-vitro-Kultivie-
rung von Zahngebilden auf einer vorgegebenen minerali-
schen Matrix, die schließlich in eine Alveole eingesetzt wird.
Die Zukunft bleibt spannend.

statements:
Statement: Dr. Werner Hotz, Sigmaringen
Präsident des DZOI (Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.)
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Enossale Implantate werden auch unter stren-
gen Kriterien (permanente Osseointegration,
funktionelle und ästhetische Rehabilitation, Feh-
len von primärer und sekundärer Morbidität) als
rehabilitatives Standardverfahren angesehen.
Nach einer mehr als 40-jährigen Anwendung hat
sich das Indikationsspektrum von der aus-
schließlich funktionellen Wiederherstellung in
Richtung Ästhetik und Prophylaxe verschoben. 
Die Rate an Kontraindikationen ist auf wenige
Morbiditäten (Allgemeinzustand, Non-Compli-

ance, Knochenmorphologie) reduziert. Die Datenlage über poten-
zielle Risiken erscheint nur für wenige Faktoren (radiogene Belas-
tung, Nikotinabusus) als bedingt valide. Die Langzeitperspektive
des implanto-epethialen Verschlusses, die Therapie der periim-
plantären Erkrankungen sowie deren Affinität zu Oberflächen-
struktur und Implantatdesign werden kontrovers diskutiert.
Planung, Eingliederungsoperation, chirurgische Lagerkonditio-
nierung sowie Weichteilmanagement stellen hohe Anforderun-
gen an die chirurgische Kompetenz des Behandlers. Weit über 
70 % der Implantate werden daher in Deutschland von Ärzten für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Oralchirurgen einge-
gliedert. Implantatfehlpositionen und das potenzielle Risikoprofil
insbesondere bei der Eingliederungsoperation sind als die wich-
tigsten Argumente gegen die systematische Einbeziehung von

implantologischen Konzepten in die prothetische Rehabilitation
anzusehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Addition von
chirurgischen Begleitmaßnahmen auch eine Steigerung der
intra- und perioperativen Komplikationsrate induziert. Jeder Be-
handler muss sich daher seinem Wissen entsprechend verhalten:
je schwieriger die Behandlung, um so kompetenter der Behand-
ler. Die DGMKG bevorzugt den „Teamapproach“ von Operateur,
Prothetiker und Techniker und hat daher  seit Jahren ein interdis-
ziplinäres Curriculum iniziiert. 
Die Perspektive der Implantologie ist positiv einzuschätzen. Dies
gilt nicht nur für Zustände nach Tumor und Trauma, sondern für
alle Situationen mit reduziertem Zahnbestand. Werkstoffe, Ober-
flächengestaltung, Wachstumsfaktoren, Knochenersatz  und mo-
difizierte Konzepte der Eingliederungstechnik (transgingivale 
Einheilung) sowie Sofortversorgung/Sofortbelastung stellen 
klinisch relevante Entwicklungspotenziale dar. Instrumentennavi-
gation und stereolithographische  Schablonentechnik werden in
Grenzsituationen, bei minimalinvasivem Vorgehen und für einen
besonders hohen ästhetischen Standard eine weitere fakultative
Optimierung der Eingliederungsoperation ermöglichen. Trotz 
dieser Innovationen besteht bei Planung und Implantatein-
gliederung das Primat des chirurgischen Sachverstandes und der
technisch einwandfreien Umsetzung. Diese Einschätzung bezieht
sich insbesondere auf die sichere Beherrschung intraoperativer
Komplikationen.

Statement: Prof. Dr. Dr. Elmar Esser, Osnabrück – Vorstandsmitglied der DGMKG (Deutsche
Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e.V.)
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Wie bewerten Sie den Entwicklungsstand
in der Implantologie und deren perspekti-
vische Potenziale?
Der Entwicklungsstand der Implantologie ist
sehr gut. Kaum ein anderes Gebiet in der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ent-
wickelt sich so dynamisch, wird so intensiv
beforscht und hat so viel Innovationspoten-
zial.

Wird sich die Implantologie in der zahn-
ärztlichen Praxis also fest etablieren?

Das hängt davon ab, wie sich unser Fachgebiet insgesamt
entwickelt. Wenn der bestehende Trend zur Spezialisierung
sich weiter fortsetzt, dann wird es den Generalisten als Zahn-
arzt in Zukunft vermutlich nicht mehr geben. Dann werden
sich manche Kollegen auf Implantologie spezialisieren, an-
dere werden sich andere Gebiete intensiv aneignen. Unab-
hängig davon, wie es weitergeht, steht fest: die Implantologie
ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die man sich nicht so
nebenbei aneignen kann, sondern die eine profunde Weiter-
bildung erfordert. Darum hat die DGI ihr postgraduales Fort-
bildungssystem systematisch auf- und ausgebaut. Dieses
bietet wissenschaftsbasiertes Know-how für die Praxis auf al-
len Ebenen, die Postgraduierte in der Fortbildung wünschen.

Wie schätzen Sie die Entwicklung der minimalinvasiven
Verfahren in der Implantologie ein?
Minimalinvasive Verfahren sind immer da gut, wo die anatomi-
schen Verhältnisse in Ordnung sind und die Voraussetzungen
für die Implantation vom Weichgewebe und vom Knochen her
stimmen. Einen relativ geringeren Stellenwert haben diese Ver-
fahren dann, wenn Gewebe aufgebaut werden muss. Denn dies
bedeutet in der Regel, sich den Defekt auch gezielt darzustellen.
Und das ist bei den Techniken, die wir im Moment zur Verfügung
haben, eigentlich nur im offenen Zustand kontrolliert und suffi-
zient möglich.

Bei welchen Patienten kommen solche Eingriffe derzeit 
infrage?
Wenn wir nach wie vor zu Grunde legen, dass wir Implantate
prothetisch geplant setzen und nicht da wo wir noch Knochen-
masse finden, dann dürfte es derzeit sicherlich noch die Min-
derzahl der Patienten sein. Zumindest gilt das für jene Patien-
ten, die wir in den Zentren sehen. Es gibt auch viele, deren Kno-
chenangebot im Unterkiefer soweit ausreichend ist, dass man
mühelos zwei Implantate setzen kann und eine zufrieden stel-
lende Versorgung möglich ist. Anders sieht es hingegen noch
bei dem anspruchsvollen Frontzahnersatz aus, bei dem Kno-
chen- und Weichgewebe nur eine schmale Bandbreite an De-
fekten tolerieren. In diesen Fällen wird es auf absehbare Zeit si-
cherlich nicht die Regel sein, dass man da minimalinvasiv vor-
gehen kann.

Interview: 
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Göttingen
Präsident der DGI 

�

ACTEON Germany GmbH • Industriestraße 9 • D-40822 METTMANN 
Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 • Fax: +49 (0) 21 04 / 95 65 11 
Hotline: 0800 / 728 35 32 • info@de.acteongroup.com • www.de.acteongroup.com

ZWP

*z
zg

l. 
M

w
St

. G
ül

tig
 b

is
31

.0
7.

’0
6

P-MAX inkl. Multi-Pumpen-System + 4 PARO-Spitzen (H1, H3, H2L, H2R)

statt 2.870,- €

H2R H2L H1 H3

Ultraschallgerät mit “Tempomat”
mit elektronischem Feedback-Mechanismus und Frequenz-Tuning. Die
Leistung an der Instrumentenspitze bleibt immer konstant.

Farbcodierung zur Auswahl des optimalen Leistungsprofils: Paro 
(grün), Endo (gelb), Scaling (blau), Restauration/Prothetik (orange) und
“Kick-Down” (Boost) in jeder Arbeitszone
Fußsteuerung aller Funktionen (optional). Ihre Hände sind frei!
Multi-Pumpen-System mit externem Duo-Sterilschlauch  für  ver-
schiedene Spülflüssigkeiten
Größtes Angebot an Ultraschall-Instrumenten, speziell für 
schonendes Biofilm-Management („BDR“-Instrumente)**

PARO-Spitzen für parodontales Debridement
Parodontalbehandlung
Speziell zur Wurzelglättung entwickelt (auch bei Lappen-OP)
Extrem effizient, diamantiert in Kürettenform, um ein einfaches
Arbeiten auch in schwierigen Zonen zu ermöglichen (radikuläre 
Zonen, Furkationen, schmale Interproximale, tiefe Parodontaltaschen)

** optional erhältlich: 
BDR-Kit mit 4 Spitzen 
(TK1-1L, TK1-1S, TK2-1L, TK2-1R)

Fragen Sie Ihr Depot!

ANZEIGE

(Foto von David Knipping)
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Hätte mich jemand vor 30 Jahren gefragt, ob
die Implantologie je in der Lage sein werde,
das zahnmedizinische Therapiespektrum we-
sentlich zu verändern, so hätte ich ihn un-
gläubig angeschaut. Dass dies heute der Fall
ist, wird von keiner Seite mehr angezweifelt.
Dass in einer überschaubaren Zeit weniger
Brücken und mehr Implantate zum Ersatz von
Lücken eingesetzt werden, ist Realität. Doch
stellt sich die Frage: Warum gibt es immer
noch zweifelnde oder warnende Kollegen in

der Implantologie? Warum lehnen Patienten rundherum im-
plantologische Versorgungen ab? Letztlich ist diese Frage
wohl nur aus der Vergangenheit her zu beantworten, die auch
geprägt war von bemerkenswerten Misserfolgen, zu geringer
Ausbildung oder wenig wissenschaftlich belegbaren Erkennt-
nissen.
Die Anfänge der Implantologie waren geprägt von den zwei
Richtungen Spätimplantation/Sofortimplantation. Ein Trend
der Zukunft wird es sein, dass die Implantate sehr viel früher
gesetzt werden.
Mit der Sofortimplantation kann eine minimalinvasive Opera-
tionstechnik ohne große Schmerzen, Schwellungen und Subs-
tanzverlust durchgeführt werden, somit ein Benefit sowohl für
den Arzt wie auch für den Patienten. Durch den Verzicht auf
augmentative Verfahren ist diese Art der Versorgung auch 
kostengünstiger, wenngleich technisch gesehen sehr viel
schwieriger und aufwändiger. Die Erkenntnisse über die So-
fortbelastung auch von Sofortimplantaten als Einzelimplantate
reichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, als dass sie routi-
nemäßig in der Praxis durchgeführt werden könnten. 
Nebenbei ist die Tatsache, dass die Patienten früher arbeits-
fähiger sind oder funktionstüchtig Ersatz erhielten, bedeu-
tungsvoll.
Ob sich die keramischen Massen im Knochen den Titanim-
plantaten überlegen erweisen werden, wird die Zukunft zeigen.
Die Befürchtung der Patienten, durch Metalle im Körper aller-
gische Reaktionen oder langfristigen Schaden zu erleiden und
nach ihren Vorstellungen, durch keramische Massen wie
Aluminiumoxid  unversehrt zu bleiben, muss zum jetzigen Zeit-
punkt unbeantwortet bleiben. 
Die Verbesserung der Oberflächen von Titanimplantaten und
eine mögliche Einbindung osteogener Potenzen auf der
Implantatoberfläche könnten die Titanimplantate langfristig
verbessern. Stellen wir allerdings die jetzige schon sehr hohe
Erfolgswahrscheinlichkeit dagegen, so wird für eine geringere
Verbesserung des Einwachsverhaltens eine hohe Investition
notwendig sein, was unter betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten wiederum an den Endverbraucher, den Patienten, wei-
tergegeben werden muss. Daher würde ich eine Entwicklung
voraussehen, die auf der Basis der jetzigen Titanimplantate und
den Erfolgswahrscheinlichkeiten zwischen 95 und 98% der
Einheilung wesentlich höhere Kosten verursachen würden, die
restlichen 2 bis 5% ebenfalls noch umzusetzen. 

Die Umwandlung des Titanimplantates in ein Zirkoniumoxidim-
plantat wird die ästhetischen Verhältnisse wohl verbessern. 
Ob das allerdings die Erfolgswahrscheinlichkeit mit 95 bis 98%
erhöhen wird, bleibt dahingestellt. Der Trend ist zu erkennen: 
Der Weg ist sicher richtig, aber vor euphorischen Vorstellungen
warne ich.
Die prothetischen Verhältnisse werden mit präfabrizierten Bau-
teilen, hochpräzisen Passungen, verbesserter Ästhetik den For-
derungen der Zahnärzte und Patienten gleichermaßen gerecht.
Präzise Passungen sind eines der Kernprobleme, die zukünftig
gelöst werden müssen. Einteilige Implantatsysteme, die diesen
Problemen Rechnung tragen, erfahren eine gewisse Renais-
sance.
Eine deutliche Verbesserung wird die Diagnostik erfahren. Die
immer stärker werdende Computerisierung hat auch Einzug in
die Zahnmedizin genommen, sodass die präimplantologische
Diagnostik über CT und Planungssoftware optimiert werden
kann. Durch diese neuen Möglichkeiten wird die Implantologie
aber deutlich kostenintensiver. Ob durch minimalinvasive Opera-
tionstechniken transgingival dieser erhöhte Kostenaufwand bei
der chirurgischen Insertion eingespart werden kann,  wage ich zu
bezweifeln. 
Diese geänderten diagnostischen Möglichkeiten ermöglichen
eine bessere vorherige Positionierung, engen aber den chirurgi-
schen Freiraum ein. Ob allerdings der „Kollege Computer“ die 
Implantate setzen wird, wage ich zum jetzigen Zeitpunkt zu 
bezweifeln. Der Trend zur CT-Aufnahme ist nicht aufzuhalten.
Diese enormen Kosten für den entwicklungstechnischen Fort-
schritt und für die Fort- und Weiterbildung bei Zahnärzten müs-
sen umgesetzt werden. Ob dieses in der augenblicklich nicht sehr
günstig dastehenden Volkswirtschaft der Bundesrepublik mög-
lich ist, bleibt abzuwarten. Dennoch werden immer Patienten die
Praxen aufsuchen, die sich solche hohen Aufwendungen leisten
können. Unter sozialen Gesichtspunkten wird eine Implantologie
nach oben skizzierten Vorstellungen nicht durchführbar sein. Da-
her wird sich die Implantologie in zwei Bereiche entwickeln. Ein
Bereich für hohe Ästhetik, Perfektion und Qualität und der andere
Bereich geht sehr nahe an das, was die gesetzlichen Krankenkas-
sen mit „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ bezeich-
nen, wenngleich ich kurzfristig noch nicht die Einbindung der Im-
plantologie in den gesetzlichen Krankenkassenvertrag sehe. 
Wir Zahnärzte haben sehr viel  Know-how, wissenschaftliche
Kenntnis und wirtschaftliche Investitionen in die Implantologie
eingebunden, um diese Leistung nicht allgemein zur Diskussion
zu stellen. Je früher wir uns mit dieser auf uns zukommenden For-
derung einstellen, desto besser werden unsere Argumente dage-
gen sein.
Bleibt letztlich noch eine Zukunftsvision. Knochenaufbaumaß-
nahmen werden durch osteogene Substanzen, Hormone, 
Benefit-Materialien durchgeführt, um verloren gegangenen Kno-
chen zu substituieren. Ganz weit in die Zukunft ist sicher gedacht,
dass irgendwann Zähne geklont werden, die als Ersatz für verlo-
ren gegangene Implantate eine neue Generation des Zahnersat-
zes einläuten.

Statement: Dr. Hans-Jürgen Hartmann, Tutzing
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

�



ZWP 1+2/2006 51 

implantologie

Sofortbelastung, Sofortversorgung und
minimalinvasive Implantologie sind
keine exotischen Themen mehr, sondern
in vielen Praxen bei entsprechender Indi-
kation längst Alltag. Keramische Aufbau-
ten sollen ästhetische Unzulänglichkei-
ten kaschieren, die Yellow Press animiert
die Patienten gar zu keramischen Im-
plantaten. Und was kommt nach der 
Behandlung? Zunehmend monieren
Versicherungen, es handle sich um 

wissenschaftlich nicht gesicherte Therapien und des-
halb bestehe für den Patienten kein Anspruch auf Erstat-
tung. 
Die Implantologie war immer an vorderster Front in der
Weiterentwicklung der Zahnheilkunde. 
Die Patienten waren keine Versuchskaninchen, sondern
profitierten und profitieren vom Können der Zahnärzte,
von Entwicklungen der Industrie und von der Innovati-
onskraft dieser jungen Disziplin. Reine Kostengesichts-
punkte sind es, die immer öfter Versicherungen nach
dem Zielleistungsprinzip, nach der wissenschaftlichen
Absicherung und nach der medizinischen Notwendigkeit
fragen lassen. 

Gleichzeitig werden die Praxen finanziell belastet durch die
neue Hygiene-Richtlinie des Robert Koch-Instituts mit
künftig strengeren Vorgaben für Geräte (Sterilisation und
Desinfektion), Dokumentation (Validierung der Prozesse,
Sterilgutverpackungen) und zahnärztliche Materialien. Er-
höhter Arbeitsaufwand und verstärkte Investitionen treffen
die Praxen hart, weil die jetzt beschlossene EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie bestehende Reglementierungen, Budgetie-
rungen und Therapieausgrenzungen im deutschen Ge-
sundheitswesen zementiert statt überwindet. 
Der BDIZ EDI reagiert als europäischer Verband auf meh-
reren Ebenen: mit einer Europäischen Konsensuskonfe-
renz zum Thema „Sofortversorgung = Sofortbelastung?“
werden die wissenschaftlichen Aussagen gebündelt und
Standards festgelegt, an denen sich Zahnärzte bei der 
Therapie und Versicherungen bei der Erstattung orien-
tieren werden. Mit Veranstaltungen zum Thema Hygiene-
Richtlinie, auf denen Vertreter von Kammer, Robert
Koch-Institut und Dentalindustrie die Zahnärzte und ins-
besondere die implantologisch tätigen Zahnärzte, deren
Erfolge auf Hygiene und Sterilisation beruhen, frühzeitig
und kritisch informieren. Und der BDIZ EDI hilft mit Aus-
sagen und Rechtsberatung bei Abrechnungsfragen, auf
die Verlass ist.

Statement: Christian Berger, Kempten
Präsident des BDIZ EDI und Vizepräsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer
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In der Implantologie steckt für den Be-
handler ein riesiges Potenzial. Denn
durch die immer weiter steigende Nach-
frage der Patienten nach Schönheit, Ge-
sundheit und damit auch nach Lebens-
qualität wird sie nach meiner Einschät-
zung auch in den nächsten Jahren eine
sehr dynamisch wachsende und für die
Behandler auch wirtschaftlich höchst at-
traktive Therapieform bleiben. 
Dank vielfältiger Initiativen der wissen-

schaftlichen Verbände, aber auch der Industrie und ein-
zelner Implantologen sind heute auch viel mehr Informa-
tionen über die herausragenden Möglichkeiten der mo-
dernen Implantologie öffentlich zugänglich. 
Dies verstärkt natürlich das öffentliche Interesse an der
Therapie und ermutigt interessierte Patienten, ihren
Zahnarzt auch direkt nach Implantaten zu fragen. Und
beim Behandler hat es den positiven Effekt, dass er sich
intensiv mit der Implantologie beschäftigt, sie bespricht
und einsetzt – sei es nun als nur prothetisch oder auch
chirurgisch tätiger Implantologe. 
Hinzu kommen die intensiven Fortbildungsbemühungen

der Verbände, Universitäten und Industrieunternehmen.
Sie alle dienen nur einem Ziel: Die Implantologie evidenz-
basiert und State-of-the-Art zu vermitteln und angehen-
den Implantologen damit die Sicherheit geben zu können,
ihre Patienten zu jedem Zeitpunkt bestmöglich zu behan-
deln. 
Denn genau das ist die Implantologie  schließlich: Die mit
Abstand beste Möglichkeit, einen Patienten zum Beispiel
nach Zahnverlust zu versorgen! Und die Entwicklung hin
zu noch effizienteren und minimalinvasiven Verfahren
wird die Akzeptanz bei Patienten und Behandlern weiter
verstärken. Die Grundregeln der Implantologie werden
dabei aber bestehen bleiben: So braucht man z. B. für die
„flapless surgery“ auch ein tiefgehendes Verständnis von
Diagnose, prothetischer und chirurgischer Planung,
knochenadäquater Aufbereitung, Weichgewebemanage-
ment und funktioneller und ästhetischer Zahntechnik. 
Mit unseren Konzepten, die wir unter „Beauty und
Speed®“ zusammengefasst haben, helfen wir unseren
Kunden die neuen Herausforderungen zu bewältigen.
Und noch mehr: Mit unserem Kundenerfolgsprogramm
STEPPS® ermöglichen wir ihnen sogar, sich im zuneh-
menden Wettbewerb erfolgreich zu behaupten.

Statement: Dr. Werner Groll, Mannheim
Geschäftsführer der FRIADENT GmbH
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